
 
 

 

Protokoll 
Verhandlung auf Wiedergutmachung nach Protestverfahren 

Wettfahrtleitung- SY Jynx vom 27.06.2020 zu Double Rundt 2020 
 
Langballigau, YCLL – Clubhaus,     1.07.2020, Uhrzeit : 16.00 – 17:48h 
 
Jury: 

 Jochen-P. Kunze, Juryvorsitzender 

 Ralf Kock 

 Hildburg Finkler 
 
Alle Jurybeteiligten sind Teilnehmer der Wettfahrt. Alle Teilnehmer sind DNF und ausserhalb 
der Wertung der Wettfahrt. 
 
Antragsteller („AS“): Patrik Heinrichs, Vertreter SY Jynx GER 6211 (am 29.06.2020 geladen, 

aber nicht persönlich anwesend) 
 
Antrag:  Wiedergutmachung wegen Wertung als DSQ gem. WR 60.1.b  
  

 keine Benachrichtigung des Protestgegners nach WR 61.1  
bei der Double Rundt Regatta in ORC 2, kurze Bahn am 
27.06.2020 

 kein vorhandener Protest gem. WR 60.1-60.5 

 Keine Protestverhandlung  
 

dahingehend, die Jynx GER 6211 mit einer gesegelten Zeit von 10h 
49min und 1 sek auf der Basis eines ORC Double Hand Messbriefs Nr. 
141196 vom 17.06.2020 zu werten. 

 
 
 
Feststellungen der Jury: 
 
Die Wettfahrt war für ORCclub und ORCi ausgeschrieben; ausdrücklich nicht für ORC DH. Der 
Antragsteller war in ORC2 eingruppiert. 
 
Der Protest gegen den AS ist vor Ablauf des Zeitlimits eingelegt worden. Der Antragsteller ist 
telefonisch von dem Protest benachrichtigt worden. Das ergibt sich aus den insofern sich 
deckenden Erklärungen des WL und des JV und dem Umstand, daß der AS eingestanden hat, 
in der Situation nach über ganztägigem hartem Segeln erschöpft und stark emotionalisiert 
gewesen zu sein, was für eine nicht vollständige Erinnerung des Sachverhalts spricht, einer 
mit Ausnahme des Begriffs „Protest“ sich im übrigen deckenden Sachverhaltsdarstellung.  
 
Eine ordnungsgemäße Anhörung und Beteiligung an der Protestverhandlung des AS hat nicht 
stattgefunden.  



 
 

 
Der AS hat den Vorwurf des Protestes nicht bestritten. Beweismittel hat er im Übrigen nicht 
benannt. 
 
Die am 27.06.2020 ertkennende Jury war ausschliesslich mit Personen ohne 
Interessenkonflikt besetzt. Die Entscheidung ist nach gemeinsamer Erörterung durch die Jury 
einstimmig gefällt worden. 
 
Die persönliche Benachrichtigung des Antragstellers über die Entscheidung ist unterblieben. 
Ein Aushang ist unterblieben. 
 
 
Einstimmiger Beschluss:  
 
Der Antrag auf Wiedergutmachung wird zurückgewiesen. 
 
Das Komitee spricht die Empfehlung aus, die über den Protest entscheidende Jury möge das 
Verfahren gem WR 66 wiederaufnehmen. 
 
 
Begründung: 
 
I.  
Der Antrag ist zulässig: Der Antrag ist nicht form- und fristgerecht. Gem. WR 62.2 ist der 
Antrag schriftlich zu stellen, er liegt indes nur in Textform (E-mail) vor. Der Antrag ist auch 
verspätet, da er nicht 2 h nach dem entsprechenden Vorfall eingereicht wurde (WR 62.2). 
 
Der Antragsteller bekundet aber glaubhaft, von dem Vorfall erst am Folgetag Kenntnis 
erlangt zu haben und unverzüglich den Antrag gestellt zu haben und auf Distanz in digitaler 
Form habe stellen müssen. Der digital vorliegende Antrag ist im Übrigen hinreichend klar 
und die Authenzität glaubhaft. Ein Bestehen auf die Schriftform und auf die Frist würde reine 
Förmelei darstellen und ist aufgrund der unterbliebenen rechtzeitigen Bekanntmachung der 
angegriffenen Entscheidung gegenüber dem Antragsteller statthaft.  
 
Der Antrag ist daher zulässig. Er ist auf eine Wiedergutmachung gem. WR 62.1 a gerichtet 
und beruft sich auf einen Wertungsnachteil ohne eigenes Verschulden durch Unterlassen 
des Protestkomitees, aber nicht durch eine Entscheidung des Protestkomitees, bei dessen 
Anhörung das Boot als Partei betroffen war. 
 
II. 
Der Antrag auf Wiedergutmachung ist jedoch unbegründet. 
 
Ein Protest gem. WR 60.2 a  lag vor 24:00h, dem gem. SA 14a (max 60 Min nach 
Zieldurchgang letzter Teilnehmer; ansonsten 2 Stunden gem. WR 61.3) zu beachtenden 
Zeitlimit, vor. Es entspricht den Anforderungen gem. SA 14 e 
 
Eine Protestverhandlung hat stattgefunden. 



 
 

 
Der Antragsteller ist hierzu gem. WR 61.1b erfolgreich benachrichtigt worden. Ein Aushang 
war gem. SA 14c nicht erforderlich.  
 
Eine verfahrensfehlerfreie Anhörung des Antragstellers im Protestverfahren gem. WR 63 hat 
nicht  stattgefunden. Der Antragsgegner hatte in dem Verfahren kein uneingeschränktes 
Recht auf Gehör gewährt bekommen. Der Antragsteller hat die ihm zur Last gelegten 
Regelverstösse allerdings inhaltlich bestätigt. Damit ist unstreitig, daß das Crewgewicht in 
der Wettfahrt über 100kg lag und das flying headsail mitgeführt und einsatzbereit an Deck 
angeschlagen war. Danach wäre die Entscheidung der Jury am 27.06.2020 materiell 
zutreffend erfolgt. 
 
Das die Sachverhaltsdarstellung der Parteien in den -aus Sicht der über den 
Wiedergutmachungsantrag entscheidenden Jury- entscheidungserheblichen materiellen 
Fragen nicht  voneinander abweichen, heilt aber die festzustellenden erheblichen 
Verfahrensverstöße nicht.  
 
Die Juryentscheidung vom 27.06.2020 ist formell fehlerhaft zustande gekommen. 
 
Der Antrag auf Wiedergutmachung ist dennoch unbegründet, als der Antragsteller durch 
eigenes Verschulden das von ihm angegriffene Protestverfahren herbeigeführt hat. Denn der 
materielle Regelverstoß ist durch  den AS zugestanden. Desweiteren ist der Antragsteller 
Partei in dem Verfahren gewesen. Damit mangelt es bereits an den Tatbestandsvoraus-
setzungen für eine mögliche Wiedergutmachung iSv Ziff.WR 62.1 a. Die übrigen Ziffern von 
WR 62.1 sind ersichtlich nicht einschlägig, 
 
Auch die vom AS ausdrücklich und alleine beantragte Wertung nach dem ORC Messbrief Nr. 
141196 für Double Hand rating wäre unstatthaft. Denn die Wertung für die Regatta war 
nach einen solchen Meßbrief nicht ausgeschrieben. Die Ausschreibung erfolgte nach ORC 
club oder ORCi, ausdrücklich nicht nach einem DH-Meßbrief, wie der Antragsteller 
beantragt. Die gesamte Wettfahrt ist daher bei den unter ORC startenden Booten nach dem 
ORC Standardmeßbrief gestartet worden. Eine andere Handhabung entgegen den 
Festlegungen der Ausschreibung wäre gegenüber allen anderen gewerteten Booten unfair. 
 
Das erkennende Komitee erkennt die Verfahrensmängel beim Zustandekommen der 
Grundentscheidung, sieht im Rahmen des antragsgemäßen Verfahrens aber keine weitere 
Entscheidungskompetenz und spricht daher lediglich die Empfehlung zur Wiederaufnahme 
aus. 
 
 
 
Jochen-P. Kunze, Vorsitzender Jury 


